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Moinsen,
das Wasser der Trave prägt Lübeck seit Jahrhunderten. Auch heute bestimmt der
Jahreszyklus das Leben der Angler. Im Frühjahr rufen Hering und Meerforelle, dann folgen
Hecht und Zander, der Sommer bringt Hornhechte und Meeräschen. Kaum droht der
Herbst stehen die Barsche bereit. Nebenbei sind da noch Dorsche, Platte, Aale,
Friedfische und vieles mehr.
Trotzdem gibt es genug Angler, die weder einen Anfang noch gar einen guten Fisch
finden. Vielleicht ist es sogar zu viel, was die Trave uns Anglern bietet.
Dieser Leitfaden will helfen sich zu orientieren, den Anfang zu finden und dann die ersten
Schritte zu tun. Dafür muss der Angler bestimmte Begriffe lernen, Techniken verstehen
und das Verhalten der Fische ein wenig erahnen. Mehr gibt es hier nicht; hier werden
keine Insider-Fangplätze genannt (doch, eigentlich schon, aber man erkennt es nicht) und
niemandem wird der Fisch in seinen Beutel gezaubert.
Der Leitfaden dient dem Neuling zum Kennenlernen der Trave und dem versierten PetriJünger bestimmt als Erinnerung und Auffrischung. Alles andere, was den Erfolg bringt,
muss man sich selbst erarbeiten.
Bitte informiert euch vor dem Angeln, ob die Bedingungen noch so sind, wie sie hier
beschrieben stehen. Wir aktualisieren diese Internet-Datei möglichst zügig, wenn es nötig
ist. Doch manchmal sind wir am Fischwasser und nicht am Rechner.
Anregungen, Wünsche, Korrekturen und dergleichen schickt bitte an trave@luebeckeranglerforum.de
So, nun viel Spaß & hoffentlich fette Beute
Dein
L.A.F-Team Trave

Aal
Beliebter Speisefisch, der in allen Bereichen gesucht und gefangen wird. Viele Angler vermuten den Aal an
der Kante, andere in den tieferen Bereichen. Recht haben beide, mehr oder weniger jedenfalls. Aal wird
eigentlich fast überall gefangen.
Hauptköder sind Würmer aller Art sowie kleine Köderfische. Ernährungsvarianten: Die eine ist der
Spitzkopfaal, mit schmalem Kopf und spitz zulaufender Schnauze, der sich vorwiegend von Krebsen und
anderen Wirbellosen ernährt. Die andere Variante ist der Breitkopfaal, mit breitem Kopf und breiter
Schnauze, ein Fischjäger.

Aalquappe
Auch Rutte, Trüsche oder hier bei uns Süßwasserdorsch (für Lateiner: Lotta lotta) genannt. Grundfisch meist
nur bis 40/50 cm fangbar, obwohl eineinhalb Meter Länge möglich sind. Vorrangig in der kalten Jahreszeit
anzutreffen, gerne bei Eis und Schnee. Der Untergrund sollte eher kiesig/fest und nicht schlammig sein.
Deshalb wird sie gerne an strömungsintensiven ausgespülten Verengungen wie Brücken angetroffen. Ferner
an Schleusen, Wehren und Verengungen.
Begehrter Speisefisch mit einer Feinschmecker-Leber. Bei uns wird im Bereich City und kanalaufwärts der
eine und andere Fang alljährlich gemeldet, allerdings eher in einem bescheidenen Umfang. Bekannt für
Fänge sind u.a. Dankwartsbrücke, Holstentorbrücke und Marienbrücke. Schonmaß ist 35 cm.

Absteiger (Meerforelle)
Zum Laichen steigt die Meerforelle von der Ostsee in die Obere Trave auf. Nach dem Laichen zieht der
ausgemergelte, schlanke Fisch (ziemlich fettfrei ist das Fleisch und deshalb trocken, der Fisch ist fast immer
bräunlich gefärbt) zurück ins Meer. Angler nennen den Fisch „Absteiger“.
Die meisten Angler setzen „Absteiger“ zurück, da das Fischfleisch aufgrund des fehlenden Fettanteils
minderwertig ist und nicht schmeckt.

Aland
Schwarmfisch bis 85 cm, in den Travegewässern bis hin nach Travemünde gut vertreten, teils räuberisch
lebend. Verwertung meist als Frikadellenfisch.
Im Bereich der → Stadttrave und insbesondere der → MUK zu manchen Zeiten in großen Schwärmen
oberflächennah zu beobachten. Der Fisch nimmt dann auch gerne das angebotene Schwimmbrot.
Spezialisten beangeln ihn mit kleinen Kunstködern (Wobbler, Spinner etc.).
Zum Fisch: https://de.wikipedia.org/wiki/Aland_(Fisch)

Alte Trave
→ Lachswehr

Angelkarte / Angelerlaubnis
Siehe unter → Erlaubnisschein.

Angelguiding
Mitautor Christian Kitzki ist in Lübeck und Umgebung als Angelguide tätig, siehe www.christian-kitzki.de

Aufsteiger (Meerforelle)
Meerforellen steigen zum Laichen von der Ostsee in die Obere Trave hinauf auf. Fische auf dem Weg zum
Laichort sind „Aufsteiger“. Viele Angler entnehmen keine Fische, die zum Laichen aufsteigen; Argument:
Schwangere werden geschont.
An den Küstengewässern Schleswig-Holsteins ist die Meerforelle vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember
geschützt. Dies gilt lediglich für die Fische im „Laichkleid“ (braun eingefärbt), die „Silbernen“ dürfen weiterhin
gefangen werden. An den meisten Flussmündungen ist das Befischen in einem Schutzgebiet von 200 Meter
um die Mündung während dieser Zeit komplett untersagt.
Von Travemünde bis in die Obere Trave sind Fänge überall möglich.
Mindestmaß: 40 cm.

Auftriebsperlen
Vor dem Haken werden Kugeln (Perlen) angebracht, die den Köder vom Grund anheben. Das erschwert den
Krebsen und Grundeln die Attacke auf den Köder. Für den Fisch kann es eine bessere Sicht auf den Köder
bedeuten. Die Meinungen der Angler zum Sinn oder Unsinn der Perlen sind vielfältig, aber meist nicht einig.

Ballastberg
Stromaufwärts vom Stülper Huk aus gelegen. Geprägt wird die Landschaft noch heute von der Schiffahrt im
Mittelalter. Da nutzten leer in die Ostsee auslaufende Schiffe den Kies am Travesteilufer als Schiffsbalast.
Die Entnahmekuhlen sind noch heute als Bodendellen erkennbar. Aus dem Schiffshalt am Berg für den
Ballast wurde so der Ballastberg.
Anglerisch eher unerschlossen und wenig befischt.

BarCelona (Schuppen 10)
Der unter Denkmalschutz stehende Hafenschuppen wurde umgebaut und ab 2013 neu bezogen. Dort
befindet sich jetzt die BarCelona, ein Restaurant, dessen Außenplätze in der Abendsonne liegen. Vor dem
Bereich besteht ein Angelverbot. Bitte haltet euch daran, das Revier der Wasserschutzpolizei ist gerade
einmal 150 m entfernt.

Barsch
Das ist einer der Lübecker Hauptfische im Herbst/Winter und teils im Frühjahr. Irgendwann nach der
Laichzeit verschwinden viele Barsche urplötzlich. Nur wenige scheinen dann noch vor Ort zu sein. Viele
Angler vermuten, dass die Barsche Richtung Ostsee ziehen und in den nahrungsreichen Wieken ihren
Sommer verbringen.
Zum Herbst hin tauchen sie dann wieder im Stadtbereich auf. Wohl genährt und gut im Fleisch sind sie nun
im Bereich der Altstadt anzutreffen, insbesondere Stadttrave, Stadtgraben und Kanaltrave. Sie bleiben dort
den Winter über. Gründe dafür sind nicht eindeutig, man munkelt aber schon, dass die Stadtbereiche
wärmeres Wasser haben, wozu auch Einleitungen beitragen sollen.
Manche fangen dort, wo die Barschangler von morgens bis abends das Gewässer durch harken, so z. B. im
Bereich Wielandbrücke, zwischen Liebes- und Dankwartsbrücke und am Entenhaus sowie an der MUK
(Musik- und Kongresshalle). Andere bevorzugen die nicht so überlaufenen Bereiche und fangen dort
ebenfalls, z. B. im Stadtgraben. Es gibt also weder den absoluten Fangplatz und es gab bisher auch nicht
den ultimativen Superköder.

Angler mit Naturködern (Wurm, Made, Köderfisch, Fischfetzen, Garnele) sind inzwischen gegenüber den
Anglern mit Kunstködern (Gummi, Metall, Plastik) in der Minderzahl. Jedes Jahr gibt es bei den
Kunstköderanglern neue Geheimköder, die besonders fängig sein sollen. Ob das wirklich so ist findet am
besten jeder selbst heraus.
Tipp: Schaut ruhig einmal, welchen Köder andere und insbesondere die erfolgreichen Barschjäger fischen.
Das ist dann schon ein guter Anhaltspunkt. Ansonsten gilt bei der Barschjagd durchaus einmal zu
kommunizieren, was geht und wo es läuft. Im Lübecker Anglerforum finden sich aktuelle Tipps und
Fangmeldungen der Barschangler (teils öffentlich lesbar, aber interessante Meldungen im Bereich der
registrierten Benutzer, wobei die kostenlos und ohne Probleme ist).
Manche Tage scheinen große Schwärme um die Stadt zu ziehen, sie sind dann an ihren Stammplätzen nicht
anzutreffen, sondern befinden sich an anderen Orten und räubern dort. Wer sie dort findet, der erlebt
Sternstunden des Barschjägers.

Behinderten-Angelplätze
In Lübeck ist mir kein als solcher ausgewiesener Platz bekannt. Trotzdem gibt es Angelplätze, die für
Rollstuhlfahrer – wenn auch mit teils erheblichen Einschränkungen - geeignet sind. Die Plätze müssen vor
dem Angeln unbedingt auf ihre Tauglichkeit überprüft werden.
•
•
•
•
•

Rehderbrücke mit Geländer beidseitig, aber hoch gelegen (Bild 1)
Ausströmer II an der Kanaltrave, Anfahrt Falkenstraße in den Weg zwischen Haus-Nr. 39 und 41,
dort befindet sich ein Geländer als Rollschutz. (Bild 2)
Malerwinkel/Dankwartsbrücke beidseits an der Brücke, kein Rollschutz.
Unterhalb der Possehlbrücke (zum Berliner Platz hin) mit Geländer, aber auch sehr hoch gelegen.
Stadttrave am Hotel Radisson vor der Rest. 'Kogge' und am Theaterschiff mit Geländer.

Bester Angelplatz
So hätten wir es gerne... - natürlich gibt es den 'besten Platz' nicht. Trotzdem haben wir ein Bild von ihm...

BiFO (Binnenfischerei-Ordnung)
Die Landesverordnung enthält die Vorschriften über die Ausübung der Fischerei, insbesondere Schonmaße
und Schonzeiten.
Text: www.die-gluecksfischer.de/BiFO.pdf

Blankaal
Auch Silberaal genannt. Nach etwa 10 Jahren (männliche Tiere 6-9 Jahre, weibliche Tiere 12-15 Jahre) ist
die Geschlechtsreife angebahnt. Der Aal wechselt die Farbe: Schwarzer Rücken und heller Bauch. Der After
zieht sich ein und die Augen vergrößern sich. Nun verlässt er unsere Süßwasser. Die Nahrungsaufnahme
wird insgesamt eingestellt, der Verdauungstrakt zurückgebildet - hier bilden sich alsdann die
Geschlechtsorgane aus. Er geht wieder ins Meer und auf die Fortpflanzungsreise, von der er nicht wieder
zurückkommt.
Die Trave ist ein Aal-Durchzugsgewässer mit einem relativ hohen Anteil an Blankaalen.

Bootsangeln
Verboten. Es gibt keine Ausnahmen.

Brasse (Brachse)
Mundartlich im Norden Brachsen, Brassen, Brachse, Brasse, Blei, auch Pliete, manchmal Güster,
genannt. Da geht fischartlich einiges durcheinander. Anglerisch ist der Fisch durchaus reizvoll, in den
Gewässern befinden sich große Exemplare nicht selten zwischen fünf und acht Pfund.
Früher war die Brasse der Fisch der Könige. Lange Jahre wurde sie nur als Frikadellenfisch genutzt.
Inzwischen gilt geräucherte Großbrasse wieder als Delikatesse.
Angelmethode: Posenfischen mit Naturködern, insbesondere Made und Wurm.

Breitling
Der Breitling ist eine Ausbuchtung der Trave zwischen Herreninsel und dem Vorort Schlutup. Der Breitling
zog sich früher bis kurz vor das Fischerdorf Gothmund traveaufwärts. Mit der künstlichen Aufschüttung der
Herreninsel (Halbinsel) für den Bau der Herrenbrücke erhielt der Breitling eine neue und zugleich kleinere
Form. Für die Traveschiffahrt war der Breitling bedeutungslos. Deshalb wurden dort Schlamm und Spülreste
abgelagert. Der Breitling ist verflacht. Im Sommer ist er stark verkrautet.
Anglerisch schwierig, aber die flache Bucht ist nahrungsreich, was Kleinfische und anderes Getier anlockt.
Das widerum zieht Raubfische an. Siehe auch → Nordgetreide.

Burgtorbrücke
Im Norden der Altstadt gelegen, ca. 210 m lang, sie überbrückt die Kanaltrave (die etwa 50 m weiter mit der
Sadttrave zusammen trifft und von dort an die Untere Trave bildet).
Am stadtseitigen Widerlager ist neben der Kanalstraßen der mit einer Schmuckplatte gekennzeichnete
Grundstein des Elbe-Lübeck-Kanals eingelassen.
Anglerisch ist der Bereich unter der Brücke zur Heringszeit stark frequentiert. Der Hering hat dort zeitweilig
seinen Aufenthalt (eventuell im Sinne einer Ruhezone) und kann dort sogar in der Nacht in guten Größen
gefangen werden.
Wir empfehlen dazu den L.A.F-Heringsführer zu sichten, in dem die Hot-Spots beschrieben werden.

Burgtorkai
Dort befindet sich das Kreuzfahrt-Terminal an der Hafenstraße. Das Angeln ist dort an sehr wenigen Plätzen
möglich (z. B. Schuppen 11 via Wasserschutzpolizei). Das Echolot zeigt dort eine unruhige Bodenstruktur,
die großen Fischen Lauerdeckung bietet. Zur Heringszeit überlaufen.

.

Buslinien
Angler können in Lübeck den Bus benutzen. Die meisten Angelplätze sind mit dem Bus so gut zu erreichen,
dass nur geringe Wege zum Wasser zurück zu legen sind.
Fahrplan: → https://www.sv-luebeck.de/de/

City Lübeck
Die Lübecker Altstadtinsel wird von den Trave-Gewässern eingeschlossen. Auf der einen Seite ist es die
Kanaltrave, die die Stadt umfließt (auf dem Foto unten rechts abknickend), die andere Seite umfließen die

Stadttrave und der Stadtgraben (auf dem Foto mittig nach links wegbiegend).
Anglerisch sind sämtliche Stadtgewässer intensiv befischt. Das gilt insbesondere zur Zeit der → Barsche.

Dänischburg
Gelegen am nördlichen Traveufer, trotz den IKEA-Neubaus ist das Ufer der Trave in den meisten Bereichen
gut zugänglich.
Die Hansestadt Lübeck hat ihren Ursprung westlich von Dänischburg. An der Mündung der Schwartau wurde
819 n.Chr. die slawische Burganlage Liubice erbaut. Der Name Dänischburg dürfte 1234 durch zwei als
Schiffahrtsblockade eingesetzte Türme des Dänenkönigs Waldemar II begründet worden sein.
Aal, manchmal Barsch und Zander und zur Heringszeit die durchziehenden Schwärme der Silberlinge sind
die Hauptbeute. Anglerisch kein einfaches Revier, aber fischreich und oft falsch eingeschätzt.

Dankwartsbrücke
Die Brücke überspannt die Stadttrave im Bereich der Straße An der Obertrave in Höhe der Dankwartsgrube.
Es handelt sich um eine Balkenbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Sie ist Teil des → Malerwinkel.
Anglerisch ist die Brücke nebst Umgebung viel genutzt. Aus der Fahrrinne und den ufernahen Bereichen
werden gelegentliche Fänge an Barsch, Zander und Hecht gemeldet. Für Stipp- und Posenangler auf
Rotaugen und Brassen eine beliebte und fängige Stelle.

Dassower See
Es handelt sich um eine Brackwasser-Bucht der Trave, etwa 5 km von Travemünde ins Landesinnere
gelegen. Der „See“ ist eine Bundeswasserstraße bis zum Ende der Bucht (etwa 5,5 km bis Dassow), auch
wenn dort aufgrund fehlenden Tiefgangs keine großen Schiffe fahren. Die mittlere Wassertiefe beträgt
lediglich 2,5 m. Der See mündet mit 450 m Breite in die Trave.
Und eben weil es eine Bundeswasserstraße ist, darf nicht vom Boot geangelt werden, heißt es. Von Land
übrigens auch nicht – es ist das ehemalige Grenzgebiet zur DDR und nun als Naturschutzgebiet dem
Uferangeln entzogen. Das gilt auch für die beiden Inseln Buchhorst und Graswerder. Fazit: Angelverbot
insgesamt.
Die Berufsfischerei darf nach unserer Kenntnis dort ohne Beeinträchtigung fischen.

DDR-Grenze
Lübeck war Zonenrandstadt unmittelbar an der Grenze zur DDR. Von Rothenhusen (Wakenitzmündung in
den Ratzeburger See) über Eichholz und Schlutup hat sich die Grenze an den Brackwasserbuchten der
Trave entlang gezogen bis zum Priwall, wo der Badestrand am Grenzzaun sein Ende fand.
In den Buchten war Grenze der Hochwasserstand, so dass bei normalen Wasserständen noch ein schmaler
Sandstreifen zur Bundesrepublik Deutschland gehörte. Dort ist das Angeln aufgrund Naturschutz verboten.

Die Glücksfischer e.V.
Ein gemeinnütziger Verein in Lübeck, der sich anglerisch mit Kindern, Jugendlichen und Menschen mit
Behinderungen beschäftigt. Ziel des Vereins ist auch die Rückbesinnung auf die Natur und damit die
Entfernung von Computern, Fernsehern, Suchtbringern und Gewalt. Wir unterstützen den Verein.
Mehr gibt es hier zu lesen: www.die-gluecksfischer.de

Döbel (Aitel)
Eine in den Trave-Gewässern durchaus heimische Fischart, die allerdings aufgrund ihrer Gräten wenig

geschätzt wird. Dabei ist das Fleisch durchaus fein und schmackhaft.
Trick: Vor der Zubereitung den Fisch mehrfach einschneiden und mit Zitrone beträufeln. Der Zitronensaft
weicht die Gräten auf, kleinere löst er auf. Das steigert die Qualität des Fisches enorm.
Anzutreffen ist der Fisch an vielen Stellen um die Altstadt herum. Nach meinem Eindruck ein Allesfresser.

Dorsch
Bei Hochwasser und entsprechendem Salzgehalt des Wassers sind die Ostsee-Leoparden (so genannt
wegen ihrer fleckenartigen Färbung) bereits bis in den Bereich Schuppen 6/9 und damit bis in die Altstadt
vorgedrungen.

Drehbrücke
Als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke über die Stadttrave 1892 erbaut. Wenn Schiffe passieren
wollen, wir die Brücke weg gedreht. Täglich fahren fast 20.000 Fahrzeuge über die Brücke.
Die Brücke verbindet die → Wallhalbinsel mit der Altstadt.
Anglerisch ist die Umgebung der Brücke Ursache für manchen Fluch. Denn immer und immer wieder werden
große Fische beobachtet, die in der Strömung der Brückenenge rauben, dann allerdings den Köder – ganz
gleich welchen – stur ignorieren. Dabei befinden sich dort Raubfische (Barsch, Zander, Rapfen, teils Aland)
ebenso wie Friedfische (Brassen, Rotaugen, friedlicher Aland).

Düker / Dükerkanal
Ein Düker (niederdeutsch, entspricht „Taucher”, niederländisch „duiker”) ist die Unterführung eines Rohres,
Abwasser-, Trinkwasserleitung, Grundwasser- oder Öl-Pipeline unter einer Straße, einem Deich, einem
Tunnel oder einem Fluss. Über das Düker-Prinzip wird die Wakenitz historisch entwässert. Die
Wassermengen der Wakenitz werden seit Jahrhunderten aufgestaut und über drei verschiedene
Rohrsysteme abgeleitet: Den Düker unter der Kanaltrave hindurch vom Dükerkanal zum Krähenteich und
Mühlenteich und von dort über eine Wehranlage in die Stadttrave; die Hochwasserentlastung unter der
Falkenstraße hindurch zum Klughafen und die zusätzliche Hochwasserentlastung vom Dükerkanal als RohrÜberlauf zur Kanaltrave.
Wird das Wasser der Wakenitz nicht abgeleitet, dann überschwemmt die massiv ihre Niederungen bis in die
Häuser Lübecks. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wakenitz die Wassermassen des Ratzeburger Sees
abzuleiten hat. Bei Starkregen wird der See anschwellen und den Druck auf die Wakenitz als Ableitung
erhöhen. Die muss dann entwässern können. Das geschieht zu rund einem Drittel der Kapazität durch den

Dükerkanal. Das Wasser wird hinter der Moltkebrücke in den Stichkanal gesogen und fließt bis zu dem
Stauwehr am Ende. Dort ist die Regulierung der Wasserabgabe möglich. Wäre das nicht der Fall, dann
würde die Wakenitz leer laufen. Das Wasser drückt mit ziemlicher Geschwindigkeit in das Rohrsystem. Das
kann 7,4 Kubikmeter/Sekunde transportieren. Grob geschätzt flutscht jede Sekunde das Volumen eines
größeren Geländewagens durch das Rohrsystem.
Dann geht es unter der Kanaltrave hindurch. Hinter der Kanaltrave geht es dann wieder aufwärts mit dem
Wasser. Die beiden Rohre mit einem Durchmesser von je 1,35 m treten sodann am Krähenteich wieder aus.
Dort schießt das Wasser bei voller Entwässerung geradezu heraus - unser Bild zeigt einen normalen
Entwässerungsverlauf. Vom Krähenteich geht es weiter zum Mühlenteich und weiter über die Weizenmühle
sowie die Roggenmühle mit Freilauf und Aalfang in die Stadttrave. Die Abflussmenge beträgt dort 3,50
m³/sec.

Dummersdorfer Ufer
Von Herrenwyck/Kücknitz zieht sich das Naturschutzgebiet bis zum Skandinavienkai hin. Es umfasst 340
Hektar, in der NaturschutzVO
heißt es: „Das Naturschutzgebiet dient dem Schutz einer fast
abgeschlossenen Seitenbucht des eiszeitlichen Talsystems der Trave einschließlich zweier Inseln mit
Trockengrasfluren, Feldgehölzen und Röhrichtbeständen als Lebensraum einer artenreichen und
landschaftstypischen Pflanzen- und Tierwelt, u.a. als Sommerrast- und Überwinterungsgebiet für nordische
Wasservögel am Schnittpunkt von zwei bedeutenden Vogelzugstraßen.“
Anglerisch ist das Gebiet nicht so reizvoll wie landschaftlich. Es fehlt ganz einfach ein Anhaltspunkt dafür, wo
sich der Fisch auf der langen Strecke aufhalten mag. Die meisten Angler versuchen es mit weiten Würfen
Richtung Fahrrinne. Die Ergebnisse sind durchaus gemischt,mal gut,mal deprimierend.

Eisangeln (verboten)

Eisenbahnbrücke am Zander-Dreieck
Kurz nach dem Zanderdreieck stromab befindet sich die Eisenbahnbrücke, die auf Zanderjäger eine
magische Anziehungskraft ausübt. Entsprechend hoch ist der Angeldruck.
Die Kanten an der Brücke und davor sowie dahinter sind meist tief, es halten sich dort Raubfische (Zander,
Hecht, manchmal Barsch) auf. Hechte sind teils direkt am Ufer, Zander 0,5 m bis 2 m entfernt. Der Bereich
der Brücke kann gut beangelt werden, davor und dahinter stört teilweise diese dichte Ufervegetation und
verhindert das Erreichen des Gewässers.
Friedfischangler holen dort Brassen und Rotaugen, gerne genommen ist das Maiskorn als Köder an der
Posenrute.

Eis essen
Der Eis-Pavillon am Holstentor reizt Wanderangler zu einer kleinen Pause. Das Eis ist meines Erachtens
nicht mehr so sahnig-schaumig wie früher, aber trotzdem lecker.

Elbe-Lübeck-Kanal (Elbe-Trave-Kanal)
61,55 km lang, Bundeswasserstraße Klasse III, sieben Schleusen mit Fallhöhen 1,50 m bis 4,85 m,
Strömung von der Elbe Richtung Ostsee, Beginn bei Kilometer „Null“ an der Geniner Straßenbrücke.
Richtung Lübeck geht der E-L-K (Elbe-Lübeck-Kanal) in die Kanaltrave über.
Erlaubnisscheine werden durch den Landessportfischerverband Schleswig-Holstein ausgegeben.

Entenhaus
Damit wird eine bekannte-Barschstelle in der Stadttrave neben der Liebesbrücke bezeichnet. Gegenüber
befindet sich die Straße An der Obertrave.

Erasco (Erasmi)
Konserven wurden in der Fabrik gefertigt, die direkt an der Kanaltrave liegt. Je nach Einbringung der Ernte
wurden vor Jahrzehnten noch Kirschen oder Erbsen oder andere Verarbeitungsprodukte in die Kanaltrave
geleitet. Insbesondere der Aland nahm das zum Anlass dort ein Fresstreffen abzuhalten.
Noch heute schwärmen alte Angler von den Aland-Fangzeiten an der Konservenfabrik und dem
angrenzenden Geniner Ufer.

Eric-Warburg-Brücke
Seit 2008 entlastet die sog.Nordtangente den Verkehr nach Osten. Die Eric-Warburg-Brücke (benannt nach
dem früheren Privatbankier des Bankhauses Warburg) ist eine Klappbrücke. Mehrfach täglich wird sie für die
Schiffsdurchfahrt geöffnet. Die maximale Durchfahrtsbreite beträgt 37,5 m.
Anglerisch ist lediglich die eine Seite relevant, die andere ist Privatbesitz und versperrt. Die Struktur des
Untergrundes ist wechselhaft. Raubfische finden dort Lauerverstecke. Die unweit der Brücke beginnenden
Hafenanlagen sorgen für weitere Untiefen in den Strukturen.

Erlaubnisschein
Neben dem → Fischereischein / der → Fischereiabgabe ist der Erlaubnisschein zu kaufen. Es gibt neben
dem „Traveschein“ (Trave von Hamberge bis Travemünde Hafenausfahrt zwischen Südermole und Alter
Nordermole) noch den „Küstenschein“ für den Strand am Priwall und den Kurstrand einschließlich Brodtener
Ufer. Der jeweilige genaue Bereich nebst zeitlichen und örtlichen Einschränkungen sowie Schonzeiten und
Schonmaßen ist dem Erlaubnisschein und den einschlägigen Bestimmungen zu entnehmen. Bitte immer
genau lesen oder sich informieren.
Kosten für jeden Schein: 21,-- € jährlich.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einen zeitlich beschränkten Erlaubnisschein zu erhalten, der kostet
11,-- € und gilt vier Wochen, siehe → Urlauberschein.

Feuerlöschboot Emil Peters
Liegeplatz in Schlutup, 26,8 m lang, Pumpenleistung 12.000 Liter / Minute, zugehörig zur Berufsfeuerwehr
Lübeck.

Feuerschiff Fehmarnbelt
Erbaut 1906-08, 14 (11) Mann Besatzung, 45,44 m lang, Leuchtfeuer 4-feldrige Drehlinsenoptik in 12 m
Höhe mit 1.000 W Leistung. Liegeplatz jetzt an der → Wallhalbinsel schräg gegenüber dem Hansemuseum.

Fischereiabgabe
Es muss jeder, der in Schleswig-Holstein die Fischerei ausüben will, die schleswig-holsteinische
Fischereiabgabe von derzeit 10,- € pro Jahr entrichten. Das gilt ausdrücklich auch für Bürger aus anderen
Bundesländern, die einen Fischereischein besitzen und im jeweiligen Jahr gegebenenfalls schon
Fischereiabgabe im Heimatbundesland entrichtet haben.

Die Abgabe kann bei der Stadt, den Gemeinden oder den → Händlern bezahlt werden.

Fischereischein
In Schleswig-Holstein benötigt man zum Fischfang grundsätzlich einen Fischereischein, gleich, ob man an
der Küste oder im Binnenland angeln möchte. Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht bestehen lediglich
auf gewerblichen Angelkuttern oder an gewerblichen Angelteichen und das auch nur, wenn der Anbieter eine
Aufsichtsführung gewährleisten kann. Die Fischereischeinpflicht besteht in Schleswig-Holstein ab dem
vollendeten 12. Lebensjahr, jüngere Kinder dürfen nur in Begleitung eines Fischereischeininhabers angeln.

Fischotter
Er wandert aus Richtung Wakenitz in das Gebiet ein und nutzt Teile der Trave als Verbindungsweg zur
Schwartau und der oberen Trave, wo er sich nieder lässt. Schont bitte die Ausstiegshilfen für Wildtiere, die
als kleine eingezäunte Viercke an den Gewässer gebaut sind und u.a. von den Fischottern für den Landgang
benutzt werden.

Fliegenfischen
Das Fischen mit der Fliege und anderen Kunstködern an der Fliegenrute unterliegt im Bereich der Trave
keinen Beschränkungen.

Flunder
Flundern sind einer der Standardfische in der Trave. Sie sind Allrounder, leben in salzhaltigem Wasser
ebenso wie in den Brackwasserregionen und auch im Süßwasser bis hin zum Holstentor und vereinzelt bis
Hamberge die Trave hinauf.

Forellen
Angler kennen die → Meerforelle, kaum anzutreffen ist die → Regenbogenforelle und eine Seltenheit die
Bachforelle.
Die Meerforelle wird allerdings im Bereich der Lübecker Küste, in Travemünde und die Travegewässer hinauf
gefangen.

Gelbaal
Nach seiner Wanderung aus den Laichgebieten in das Süßwasser nimmt der Aal eine gelbliche Farbe an.
Jetzt wächst er zur Geschlechtsreife heran und wird bis zu 12 Pfund schwer. Die Trave ist ein AalDurchzugsgewässer, der Anteil der gelblichen Aale gegenüber dem Blankaal ist relativ niedrig.

Geniner Ufer
So nennt sich die Strecke von der Possehlbrücke linksseitig stromauf. Ein langer Abschnitt des Bereichs
kann mit dem Fahrzeug angefahren werden, man angelt sozusagen aus dem Kofferraum. Das dürfte der
eigentliche Grund für die Beliebtheit dieses Bereichs sein.
Hechte, Zander, Barsche, Rapfen, Aale, Friedfische – alles ist vorhanden. Aber so sehr einfach ist es dort
nicht, die Fische sind anspruchsvoll. Zudem ist der ufernahe Bereich im Sommer teils stark verkrautet.

Glitzerbrücke (Klughafenbrücke)
Sie führt für Fußgänger und Radfahrer über die Kanaltrave, Bereich Klughafen. Die Brücke schwingt beim
Gehen. Wegen des glitzernden Belags hat sie bei den Lübeckern den Namen Glitzerbrücke bekommen,
richtig heißt sie Klughafenbrücke.
Unter der Brücke und in ihrem unmittelbaren Bereich ist es hängerträchtig. Vielleicht haben unbekannte
Zeitgenossen dort Fahrräder entsorgt,in denen sich der Angler mit seinem Köder verhakt.

Glücksfischer
Siehe → Die Glücksfischer e.V. oder www.die-gluecksfischer.de

Gothmund
Romantisches Fischerdorf zwischen Schellbruch und Kattegat, Fischersiedlung mit schönen reetgedeckten
Häusern, kleiner Fischerhafen. Im Hafen Gothmund ist das Angeln verboten.
Gute Aale gibt es an der Gothmunder Hafenausfahrt zur Trave hin, aber nur in den erlaubten Bereichen.

Graskarpfen
Im Bereich der Trave mag er vereinzelt anzutreffen sein. Fänge sind aus dem oberen Bereich bekannt
geworden.
Anglerisch ist er im Lübecker Trave-Bereich allgemein nicht von Interesse.

Grundangeln
Beim Grundangeln wird der Köder am Grund oder in dessen Nähe angeboten. Dafür verwenden Angler
unterschiedliche Montagen und Köder.
→ Grundmontage
→ Zwei-Haken-Montage
→ Nachläufermontage
→ Perlenvorfach
Bitte unbedingt die → Nutzungsbedingungen beachten. Im Fischereibezirk II das Grundangeln nur von
Freitag 08.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr gestattet.

Grundel
Siehe → Schwarzmundgrundel

Grundmontage (Grundangelmontage)
Siehe u.a. → Nachläufermontage und → Zwei-Haken-Montage

Gummiköder
Hier überlassen wir den Angler seiner eigenen Fantasie, nach meinem Eindruck ist es inzwischen der
beliebteste Köder bei den Lübecker Angler.

Händler
Auf der Seite der → Glücksfischer sind die Händler des Lübecker Bereichs mit Öffnungszeiten und
Telefonnummern gelistet, siehe hier: http://die-gluecksfischer.de/annahmestellen.php

Haltebuchten Kanaltrave
Beliebte Plätze für Angler und Fische gleichermaßen, dort findet sich meist eine Kante zum Fahrwasser hin
und an den Rundungen kleine Untiefen, eventuell sogar Ausspülungen.

Haltemontage (ähnl. Bojenmontage)
Wer seine Pose mit dem Köder an einem Platz fixieren möchte, der nutzt eine Art Verankerung wie auf der
Zeichnung ersichtlich.

Hansahafen (Hansakai)
Innerstädtisch im Bereich der Stadttrave an Schuppen 6/Drehbrücke gelegen.
Im Bereich der Bootsliegeplätze besteht ein Angelverbot, siehe → Nutzungsbedingungen.

Hecht
In der Oberen Trave, Kanaltrave und den Stadtgewässern vielfach vertreten. Die einheimischen Angler
nutzen meist Kunstköder, selten den Köderfisch. Wobbler, Blinker, Gummifisch etc. werden oft direkt an der
Gewässerkante geführt, wo der Hecht seine Unterstände hat.

Mehrere Fische an einem Angeltag sind nicht selten.Für Zanderangler entwickelt sich der Hecht manchmal
zu einer wahren Plage.

Die Größe ist meist unterhalb zehn Pfund. Die Fische sind in Strömungsabschnitten wie in der Kanaltrave
recht kampfstark. Manche Angler meinen einen moderigen Geschmack zu verspüren. Das sehen wir zwar
nicht so, aber mit einem eintägigen Aufenthalt in klarem Wasser (durchaus alle paar Stunden wechseln) ist
der „Muff“ verschwunden.

Hering
Zur Laichzeit im Frühjahr (April/Mai) gehen Tausende Angler auf Heringsjagd. Erlaubt sind dafür zwei (!)
Heringshaken mit Heringsblei.
Es gibt stark genutzte Abschnitte der Trave, in denen die Angler sehr eng stehen, z. B. Burgtorbrücke,
Hubbrücke, Schuppen 6-9, hinter Schuppen 11, Holzsteg Gothmund, Schlutup (Kreidewerke,
Feuerlöschboot), manchmal auch in Travemünde.
Entspannter steht es sich hinter IKEA/Dänischburg, Herreninsel, Herrenwyck, Dummersdorfer Ufer und
einigen wenig genutzten Stellen zwischendurch wie am Treidelweg Schellbruch. Gute Fänge sind dort
ebenfalls möglich.

Heringspaternoster
Die in den Travegewässern erlaubten 2er Heringspaternoster können im örtlichen Fachhandel und teils in
Baumärkten für kleines Geld erworben werden.
Die Fängigkeit wird von Anglrn unterschiedlich beurteilt, sei es nun die Perle (weiß, rot, grüne, keine Perle),
die Feder (echte Fischhaut, Plastikimitat, Feder) oder die Größe des Hakens oder seine Art, so z.B. der
beliebte Circle-Hook.

Heringsschein
Siehe → Urlauberschein

Herreninsel
Es handelt sich um eine künstlich hergestellte = aufgeschüttete Halbinsel, die die Trave für den Bau der
Herrenbrücke verengt hat. Der Name „Herren“ bedeutet „Hering“, es handelt sich als um die „Heringsinsel“.
Der wurde aufgrund der Verengung dort schon immer reichhaltig gefangen.
Das tiefe Fahrwasser ist dort nicht weit entfernt. Im Winter gute Plattfische, ansonsten ist der Fangerfolg im
restlichen Jahr eher mäßig.

Herrenwyck
Bedeutung des Namens: Herren = Hering und Wyck = Bucht, zusammen also Heringsbucht. Lage
gegenüber der Herreninsel. Industriestandort mit ehemals Flender-Werft, Hochofenwerk und Fisch-Industrie.

Anglerisch eher unbedeutend, da nur wenige Plätze zugänglich sind.

Hochwasser (und Flachwasser)
Eigentlich jedes Jahr gibt es tiefe und hohe Wasserstände bedingt durch Wassermassen, die von der Ostsee
in die Trave hinein gedrückt werden. Anglerisch bedeutet Hochwasser Probleme bei der Erkennung der
Angelplätze.

Die aber sind bei Flachwasser besonders gut zu erkunden. Dann kommt ans Licht, was sonst nicht zu sehen
ist.

Holstentor / Holstenbrücke
Im Westen der Stadt unweit der Stadttrave gelegen. Die Holstenbrücke verengt die Stadttrave stark. In dem
Fließbereich halten sich Barsch, Zander und Aland auf. An der Kante sind gute Aalfänge möglich. Der
Bereich scheint sehr warm und nahrungsreich, deshalb auch gut für Stippangler.

.

Holzhafen
Es handelt sich um das Endstück des Stadtgrabens vor der Mündung in die Untere Trave in Höhe der
nördlichen Wallhalbinsel.
Das Wasser ist dort tief, es zeigen sich Unregelmäßigkeiten auf dem Echolot, so dass Räuber ihre
Lauerverstecke besetzen können. Anglerisch recht wenig genutzt. Zur Heringszeit ein beliebter Angelplatz.

Holzwiek (Große und Kleine Holzwiek)
Abschnitt der Unteren Trave zwischen Kücknitz und Skandinavienkai, in der Gr. Holzwiek ist ein
Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Lage zur ehemaligen DDR-Seite. Anglerisch nicht erschlossen, das
Angeln ist nicht erlaubt.

Hubbrücke
Sie befindet sich am Ende der Kanaltrave, wenn diese mit der Stadttrave zusammen trifft. Die Hubbrücke
verbindet die nördliche Altstadt mit dem Vorort St. Gertrud. Die Brücke wird bei großen Schiffen hydraulisch
angehoben.
Anglerisch ist am Zusammenfluß der Gewässer vieles zu finden. Der Rapfen raubt dort, Barsche halten sich
auf, Zander ziehen hindurch, große Brassen und Rotaugen haben dort ihre Heimat.

Zur Heringszeit ist der Bereich um die Hubbrücke herum einer der Hot-Spots in der Altstadt und wird täglich
durch mehrere Hundert Angler besucht. Heringsfänge nach Eimern gezählt sind keine Seltenheit.

Hüxtertorbrücke (Hüxbrücke)
320 m lang, sie überspannt die Kanaltrave. Hinter der Hüxtertorbrücke erweitert sich die Kanaltrave auf eine
mehrfache Breite (Klughafen). Die Öffnung des engen Kanals, der unter der Brücke noch einmal schmaler
wird, reizt viele Fische. Denn unter der Brücke fließt es aufgrund der Verengung zügig, danach öffnet sich
das Gewässer trichterförmig.
Am Ende der Brücke Richtung Klughafen befinden sich Ausspülungen und Kanten. Räuber werden trotzdem
recht selten dort gefangen, obwohl sie beim Jagen beobachtet werden. Guter Fangplatz für Aal.

IKEA
In Lübeck-Dänischburg angesiedelt. Der dortige Travebereich wird zu Heringszeit von Anglern genutzt, die
den Hering in der Natur fangen möchten. Ansonsten Aalfangbereich.

Kaisertor
In den Wallanlagen integriertes altes Stadttor, dass von der Wallstraße direkt in die Kanaltrave führt und
nicht mehr genutzt wird. Lange Zeit Navigationsschule, jetzt vom Jugendring genutzt.
Lage an der Kanaltrave unweit der Mühlentorbrücke. Anglerisch interessant, da an den Kanten immer wieder
Raubfische (Barsch, Zander, manchmal Hecht) gefangen werden. Der Bereich lädt zum → Zanderwandern.
Raubende Barschschwärme ziehen manchmal inmitten der Kanaltrave durch. Friedfischstipper kommen hier
mit Natürködern und Teig auf ihre Kosten.

Kanaltrave
So wird der Elbe-Lübeck-Kanal im Bereich der Hansestadt genannt. Der Elbe-Lübeck-Kanal verlässt die
Elbe bei Lauenburg und fließt Richtung Lübeck. Nach Passieren der letzten Schleuse in Büssau erreicht der
Elbe-Lübeck-Kanal den Kilometer „Null“ bei der Geniner Straßenbrücke. Dort beginnt das Lübecker
Fischereirecht.
Wenig später fließt die Obere Trave mit dem Kanal in Höhe des → Zanderdreiecks zusammen. Ein paar
Kilometer weiter trennen sich Stadtgraben und Stadttrave ab und umrunden die Lübecker Altstadt nach links
herum, während die Kanaltrave die rechte Altstadtseite begrenzt. Hinter der Stadt stoßen sie wieder
zusammen und fließen vereint als Untere Trave weiter.

Karpfen
Ständig vorhanden in der Oberen Trave und in deren Altarmen, in den Gewässern der Altstadt ziemlich
selten und in der Unteren Trave ein Zufallsfang.

Kattegat Lübeck
Gelegen zwischen Gothmund und Herreninsel. Es ist eine Bucht, in deren „Mitte“ ein Berg bis knapp unter
die Wasseroberfläche gelegen ist. Die Bucht ist aufgrund der Verengung des Fahrwassers der Trave
entstanden, als die Herreninsel als Halbinsel aufgeschüttet worden ist.
Die Seitenbucht ist ruhig, sie ist bekannt für Aale, Barsche und im Winter ziehen sogar Plattfische dort
hinein. Wenig bekannt ist die Belegung des Bereichs mit großen Zandern. Da die Bucht viele Jungfische hat,
dürften auch Räuber dort lauern.

Klughafen
Benannt nach dem Lübecker Bürgermeister Heinrich Klug, gelegen an der Kanaltrave zwischen
Burgtorbrücke und Hüxbrücke. Mitten drin befindet sich die Klughafenbrücke, eine Schwingbrücke, die im
Volksmund → Glitzerbrücke genannt wird. Parallel verläuft die Falkenstraße auf der einen, die Kanalstraße
auf der anderen Seite.
Anglerisch ist der Bereich gut erschlossen. Raubende Fische werden oft beobachtet, aber nur selten
gefangen. Aalfänge sind zuletzt aus dem Bereich der Fahrrinne gemeldet worden, dafür sind teils weite
Würfe nötig.
Der Bereich fällt in die besondere Lübecker Grundangel-Regelung, wonach die Verwendung der
Grundmontage nur am Wochenende gestattet ist → Nutzungsbedingungen.

Köder kaufen
Zu den üblichen Geschäftszeiten bei dem → Händlern und teils in Baumärkten.

Konstinkai
Neben der Neuen Hafenstraße von der Eric-Warburg-Brücke stromab Richtung Teerhofsinsel gelegener
rechtsseitiger Hafenbereich mit intensiver Nutzung für Holzumschlag.
Dort besteht Angelverbot. Die Flächen sind nicht zugänglich.

Krähenteich
Ein See mit Badeanstalt in der östlichen Altstadt, dort entwässert ein Teil der Wakenitz, siehe → Düker. Das
Angeln ist dort verboten. Sondererlaubnisse werden von → LPA aber erteilt.

Krebse
In vielen Varianten vertreten, in Travemünde mehr, traveaufwärts weniger. Viele Krebse bedeuten hohe
Wurmverluste beim Angeln. Sie vergreifen sich allerdings auch an anderen Ködern.

Kreidewerke Schlutup
1919 gegründet als Lübecker Kreidewerke Heyne & Co, heute bekannt als Heringsangelplatz der
Fabrikstraße in Schlutup kurz vor der Einmündung der Straße Haler Ort. Im Winter gut für Plattfische. Zur
Heringszeit kommen manchmal Dorsche bis in diesen Bereich geschwommen.

Kreisverband Lübecker Sportfischer e.V.
Der Kreisverband ist die Vertretung der in ihm organisierten Angelvereine.Die Gewässer der Trave sind für
vereinslose Angler nutzbar. Der Kreisverband wird zu den Nutzungsbedingungen angehört.

Lachswehr
Lage unweit der Possehl-Rundung am Stadtgraben, heute wird so ein Restaurant genannt. Der Name
Lachswehr leitet sich ab von der Lage an der Alten Trave, einem toten Arm des Flusses, der als Fischwehr
benutzt wurde. Vornehmlich wurden hier Lachse gefangen.
Der Bereich gehört in die Beschreibung der → Possehlbrücke, siehe dort. Anglerisch reizvoll.

L.A.F
Siehe Stichwort 'Lübecker Anglerforum' oder www.luebecker-anglerforum.de

Lehmannkai I + II
Gegenüber der Herreninsel gelegene Abfertigungen im LoLo-Verkehr (Load on, Load off) und im FinnlandVerkehr. Die tiefen Ausspülungen vor dem Kai durch an- und ablegende Schiffe sind für Angler kaum zu
erreichen. Die Kai-Anlagen selber sind für das Angeln nicht frei gegeben.

Liebesbrücke (Professorenbrücke)
Offiziell heißt sie Professorenbrücke und verbindet die Straße An der Obertrave mit dem Bereich neben dem
Holstentor Richtung Stadtgraben/Hauptbahnhof. 'Liebesbrücke' wird sie genannt, da die Liebe zweier
Partner so lange hält, wie ein Schloss an ihr hängt.
Wie viele Schlüssel hier von neugierigen Barschen probiert worden sind, will man sich lieber nicht vorstellen.
Barsche sind hier im Herbst vielfach gut vertreten, siehe → Entenhaus.

Lisa v. Lübeck
Eine Kraweel mit 35,9 m Länge, ab dem 15.Jahrhundert prägend für die Lübecker Hanse.
Kiellegung am 31.07.1999, Stapelhub am 27.03.2004, Jungfernfahrt im April 2005; benannt nach der
Initiatorin des Projekts und Taufpatin Lisa Dräger. Liegeplatz Wallhalbinsel gegenüber dem Hansemuseum,
http://www.hanseschiff-luebeck.de

LMG
Gestartet 1846 mit wechselvoller Geschichte, bekannt als Lübecker Maschinenbau Gesellschaft. Das
Betriebsgelände zieht sich von der Einsiedelstraße bis an den Stadtgraben/Untere Trave (auf dem Bild im
Hintergrund).
Angler kommen nicht auf das Betriebsgelände, es ist Privatbesitz.

LPA = Lübeck Port Authority
Seit dem 1.1.2008 sind bei der Hansestadt Lübeck alle städtischen Hafenzuständigkeiten in der neu
gegründeten Lübeck Port Authority (LPA) zusammen geführt. Zur LPA gehören die Hafenbahn, die
Hafenplanung und der Hafenbau, der Wasserbau und die Wasserwirtschaft, die Ordnungsverwaltung mit der
Wahrnehmung der Aufgaben des Hafenamtes, die Vermietung der städtischen Hafenflächen sowie die
Verwaltung der Fischereirechte. Damit regelt LPA auch die anglerischen Belange.
Fragen werden hier beantwortet: http://lpa.luebeck.de/kontakt/index.html

Lockperlen
Siehe --> Auftriebsperlen

Lübecker Anglerforum
Das Lübecker Anglerforum: Trave, Wakenitz, Travemünde, Ostsee & mehr, 24 Stunden aufrufbar unter
www.luebecker-anglerforum.de. Die Seite verfügt 2015 über mehr als 1.000 gesammelte Berichte, rd. 80.000
Beiträge der Mitglieder und in der Galerie über mehr als 17.000 Bilder.

Lübeck Port Authority
Siehe → LPA

Maden
Sehr beliebter Friedfisch- und Barschköder, es gibt Madenpackungen bei den → Händlern zu kaufen.

Malerwinkel
Die kleine Grünfläche von 1.827m² ist ein Ausläufer der Wallanlagen zwischen der Bastion 'Katz' und der
Altstadt. Der Blick vom Malerwinkel täuscht: Die Petrikirche (rechts im Bild) steht viel dichter zur Stadttrave
hin als die Marienkirche (die Doppeltürme links im Bild), die nämlich inmitten der Stadt steht.
Im Vordergrund ist die → Dankwartsbrücke zu sehen.

Marienbrücke
An der Grenze der mittleren zur nördlichen Wallhalbinsel überspannt die Marienbrücke den Stadtgraben.
Dahinter beginnen die tiefen Hafenbereiche.
Anglerisch für große Raubfische interessant, nämlich Barsch, Zander und gelegentlich Meerforelle.

Medebek
Quelle im Wesloer Forst, sie fließt durch das Lauerholz zum → Schellbruch und mündet dort in die Untere
Trave. 2002 für 175.000 € saniert. Funktion: Vorfluter für den Ortsteil St.Gertrud.
Anglerisch: Nicht bedeutend. In früheren Zeiten wurde der Bach in der Waldstrecke für gelegentlichen
Aalfang genutzt. Inzwischen: Angelverbot.

Meerforelle
Am Brodtener Ufer ganzjährig gezielt zu fangen. Dafür ist der „Küstenschein“ notwendig.
Ab Hafenmündung traveaufwärts werden Meerforellen immer wieder gefangen, oftmals als Zufallsfang beim
Barschangeln.
Braune Fische bitte zurück setzen, die sind auf dem Weg zu den Laichabschnitten der Oberen Trave.

Metallhütte
Ursprünglich aus dem Flick-Konzern stammend war die Metallhütte eine Zeitlang der größte Arbeitgeber
Lübecks. Lage in Herrenwyck am Ufer der Unteren Trave. Weiteres siehe → Herrenwyck.
Anglerisch eher unbedeutend, Plattfische und Aale werden dort gejagt.

Mühlenteich
Unweit des Lübecker Doms auf der Altstadtinsel gelegener See, dort entwässert über den Krähenteich und
dann den Mühlenteich ein Teil der Wakenitz, siehe → Düker. Das Angeln ist dort verboten.
Sondererlaubnisse werden von → LPA aber erteilt.

Mühlentorbrücke
Sie überspannt die Kanaltrave. Kantenangler werden dort oft fündig. Starke Barsche patroullieren in dem
Bereich.
Die Kanaltrave ist Durchzugsgewässer für Meerforellen, die in die Obere Trave zum Ablaichen wollen.

Mühlenwehre
Wassermühlen am Ende des Mühlenteichs. Dort entwässert die Wakenitz in die Stadttrave. Es besteht eine
Fischtreppe, siehe Bild rechte Seite.
Anglerisch war das eine der Top-Stellen auf Zander. Das hat sich geändert. Der Bereich ist verflacht und
ziemlich fischlos mit Ausnahme der dort neu hinzu gekommenden Rapfen, die sich dort bei starkem Strom
aufhalten.

Museumshafen
Gelegen in der Stadttrave entlang der Straße An der Untertrave zwischen Drehbrücke und Beckergrube.
Dort liegen tolle Schiffe, unter denen ebenso tolle Fische stehen. Leider ist das Angeln im Bereich
Museumshafen verboten. Die andere Seite der Stadttrave enthält aber auch Fische, siehe → MUK.

MUK (Musik- & Kongresshalle)
Sie liegt zwischen Holstentor und Drehbrücke an der Stadttrave. Der Bereich ist anglerisch gut erschlossen.
Um die Holzbrücke Beckergrube-MUK halten sich schwarmweise Friedfische auf, darunter auch große
Exemplare. Dabei stehen Barsche und – meist kleinere – Zander.
Vermutung: Im Winter hält dieser stadtnahe Bereich etwas mehr Wärme und Licht, die Fische fühlen sich
wohler als in den kälteren dunklen Regionen. Das kann aber falsch sein.
Etwas weiter entfernt von der Holzbrücke sind mittlere und große Barsche kantennah anzutreffen. Wenn
nirgendwo etwas geht, dann ist die Dämmerung an dem Abhang zwischen MUK und Drehbrücke gut
verbracht.
Köder: Alle, also Natur- und Kunstköder.

Nachläufer-Montage
Der Name sagt es: Der Köder mit dem Haken läuft dem Blei nach.

Naturköderangeln
Naturköder sind u.a. Würmer aller Art, Maden (Fleisch- oder Bienenmaden), Köderfische oder Fischfetzen,
Garnelen, Krebse, Krabbenfleisch, also im Prinzip alles, was man in der Natur findet.
Naturköder werden gerne an der Posenrute oder der Grundangel angeboten.
Zu den Naturködern zählen wir auch Brotteige, Brotflocken, Käseprodukte, Boilies, Hundefutter
(Trockenfutter) und alles, was natürliche Produkte weiter verarbeitet.

Neunaugen
In der Traveförde leben Meer- und Flussneunaugen (Petromyzon marinus und Lampetra fluviatilis). Sie
nutzen das Gewässer auf ihrer Wanderung zu den Laichplätzen in der Trave und beim anschließenden
Abstieg zurück in die Ostsee. Anglerisch sind sie nicht relevant.

Nordgetreide
Gelegen am Schlutuper → Breitling. Im Jahre 1966 gründen Werner Fischbach und Peter Cremer die
Lübecker Maismühle (es wird Körnermais für die Brauerei- und Snackindustrie verarbeitet). Danach
Anschaffung einer Schälmühle, die aus Getreide Grütze und Graupen herstellt. Nach Müsli, Panaden und
Cerealien ist Nordgetreide inzwischen ein moderner Getreideverarbeiter.
Rechts vom Werk (Richtung Schlutup) gibt es tiefe Rinnen, aber nur sehr wenige Angelplätze. Links vom
Werk (Richtung Herreninsel) ist eine flache Schilflandschaft mit einigen Angelplätzen. Hauptfisch ist dort Aal.
Meerforellen sollen in der flachen Bucht eine Aufstiegs- und Fresspause einlegen.

Nutzungsbedingungen
Jeder Angler sollte sich vor dem Angeln informieren, was er wo darf und was verboten ist. Der einschlägige §
10 der Nutzungsbedingungen folgt hier – der Leser wird hoffentlich einsehen, dass das Angeln in Lübeck
etwas „Wissenschaftliches“ in sich trägt (was ich durchaus nicht im positiven Sinn meine):
Örtliche Angelverbote
(1) Das Angeln ist ganzjährig verboten
a) im Krähenteich mit dem Dükerkanal,
b) im Mühlenteich,
c) in der Pötenitzer Wiek (ab der Südspitze Priwall) und dem Dassower See,
d) in den Gewässern des Naturschutzgebietes „Schellbruch“ bis zur Treidelpfadbrücke im
Mündungsbereich der Medebek,
e) in allen frei zugänglichen Hafenanlagen des öffentlichen Hafengebietes der Hansestadt Lübeck,
wenn dort Schiffe liegen, Güterumschlag stattfindet oder Umschlagsgüter gelagert werden, an
Bootsanlegern für gewerbliche Personenschifffahrt sowie in allen geschlossenen nichtöffentlichen
Verkehrsbereichen und dem Hafenanlagensicherheitsgesetz unterliegenden Hafenanlagen
(Nordlandkai, Skandinavienkai, Konstinkai, Seelandkai und Schlutupkai II),
f) in dem als Naturschutzgebiet gekennzeichneten Bereich des Dummersdorfer Ufers,
g) innerhalb des Fischereihafens Lübeck-Travemünde einschließlich der Sportbootanlagen bis zur
Autofähre,
h) im Fischereihafen Schlutup sowie in der Schlutuper Wiek ab dem Landschaftsschutzgebiet
„Schlutup“, beginnend im Osten von Schlutup, dort wo die Landesgrenze zwischen SchleswigHolstein und MecklenburgVorpommern nach Süden abknickt, bis zur Teschower Spitze,
i) im gesamten Uferbereich des Passathafens sowie von den dort befindlichen Brücken und Stegen,
j) von der Passatanlegebrücke,
k) im gesamten Bereich der Nordermole bis einschließlich der Alten Nordermole (Bauwerk mit
Skulptur ca. 100 m östlich des Anlegers für die Lotsenboote) sowie von allen Sportbootanlagen bis

zur Autofähre,
l) an den Fähranlagen der Autofähre beidseitig des Traveufers in LübeckTravemünde einschließlich
der daran angrenzenden Uferbereiche in einem Abstand von 50 m stromauf- und -abwärts zu den
Fähranlegern,
m) auf dem Privatgelände der Seniorenwohnanlage „Rosenhof“ auf dem Priwall,
n) vom Eis aus (in allen Fischereibezirken der Hansestadt Lübeck),
o) von allen Uferstraßen und allen Straßen-, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken in der Hansestadt
Lübeck,
p) in der Wakenitz und ihren Nebengewässern vom Ufer außerhalb der festgelegten Angelplätze
sowie - im Flachwasserbereich nördlich der Insel Spieringshorst vom Boot aus, - im Bullensee, - in
der im Nordteil des Kleinen Sees abgegrenzten Schutzzone,
q) auf der Nördlichen Wallhalbinsel (östliche Seite) von der Drehbrücke bis Anfang Gebäude
Schuppen F und im markierten Bereich des Liegeplatzes „Lisa von Lübeck“,
r) in den Fischereibezirken II, III, IV und V vom Boot oder sonstigen Schwimmhilfen aus, dies gilt
auch für das Angeln von festgemachten oder an Land gezogenen Booten oder sonstigen
Schwimmhilfen,
s) an der Stadtseite des Holstenhafens von der Fußgängerbrücke bis zur Drehbrücke
(Museumshafen),
t) Hansahafen bei Schuppen 6 im Bereich der Bootsanleger,
u) im Bereich Obertrave auf der Stadtseite von der Holstenbrücke bis zu den Absperrpollern
Straßenecke Marlesgrube sowie gegenüber des Bootsanlegers für gewerbliche Personenschifffahrt
im Bereich Holstenbrücke.

Obertrave und Obere Trave
Die Obertrave ist eine Straße und heißt richtig An der Obertrave. Sie führt vom Holstentor südwärts am
Wasser der Stadttrave entlang. Die Obere Trave ist der Fluß oberhalb des Zusammentreffens mit der
Kanaltrave am → Zanderdreieck.

Ölmühle
Tatsächlich wurde dort Öl gepresst, aber nur von 1905 bis 1928, dann lohnte es nicht mehr. Lage in Siems
schräg gegenüber Herreninsel. Heute abgeschlossener Privatbesitz, Angler dürfen das Gelände nicht
nutzen.

Ostseeschnäpel (Maräne)
Ein lachsartiger Fisch, der wie ein riesiger Hering aussieht (wenn nicht richtig geschaut wird) und im
November von der Ostsee zum Laichen in das Brackwasser der Traveförde zieht. Seit langen Jahren sind
Millionen von Ostseeschnäpeln besetzt worden. Die Rückkehrquote ist mir nicht bekannt, die Berufsfischer
fangen nur sehr wenige Exemplare.
Anglerisch ist dem Fisch kaum beizukommen, jedenfalls kenne ich keine für die Trave geeignete Methode.

Pötenitzer Wiek
Meeresbucht südlich von Travemünde, Salzgehalt 5-10 gr/kg (Brackwasser), teilweise Naturschutz, Angeln
verboten.

Posenfischen
Standard-Methode, die in Lübeck beliebt sein musste, da Jahrzehnte das Grundangeln verboten war. Im
City-Bereich (siehe → Nutzungsbedingungen) gibt es werktags noch immer Beschränkungen beim
Grundangeln.

Possehlbrücke
Die Possehlstraße verläuft größtenteils schnurgerade. Sie wurde auf dem ehemaligen Bahndamm der
Lübeck-Büchener-Eisenbahn angelegt, deren Gleise hier bis 1908 zum alten Hauptbahnhof vor dem
Holstentor führten.
Die Possehlbrücke überspannt die Kanaltrave. Zwischen ihr und der Lachswehrbrücke befindet sich die von
der Lübeckern Possehl-Rundung genannte Fläche, die den Kanal in die beiden abweichenden Gewässer
trennt. Das Foto bei → City Lübeck zeigt das deutlich.
Anglerisch ist das ein hoch interessanter Bereich. Dort gibt es Aale, Barsche, Hechte und Zander, dort raubt
der Rapfen, es sind Brassen und Rotaugen vor Ort und gelegentlich eine Meerforelle. Grund dürfte die
grobkantige Struktur des Gewässergrundes sein. Dort befinden sich Kanten der Fahrrinne,
Strömungskanten, Anspülungen, Untiefen, Schattenplätze, Verwirbelungen und vieles mehr.

Puppenbrücke
Sie verbindet den Bahnhof und die Altstadt in Richtung Holstentor über den Stadtgraben. Es ist die erste aus
Stein gebaute Brücke Lübecks. Geschmückt wird sie von Puppen, die Allegorien u.a. auf Flussgott,
Eintracht, Merkus, Friede, Römer, Vorsicht, Neptun, Freiheit und mehr enthalten.
Anglerisch ist der Bereich reizvoll. Die Bäume am Rand des Gewässers geben den Schattenräubern die
gewünschte Lichttrübung, Barsche sind im Fahrwasser und bis zum Rand, Aland und Rapfen halten sich dort
auf. Wenn die Aale durch ziehen sind gute Fänge möglich; dafür gibt es als Ausgleich entsprechend
fangschwache Aalnächte.
Friedfischangler kommen dort voll auf ihre Kosten. Man sollte insbesondere bei leichter Strömung den
Futterkorb nicht unterschätzen.

Rapfen
Auch als Schied bekannt, meist unter 1 m bleibend, selten mehr. Karpfenartiger Fisch, sehr grätenreich,
deshalb als Frikadellenfisch mit gelblich-faserigem Fleisch bekannt.

Anglerisch: Auffällig kampfstark, deshalb ein beliebter Drillfisch.
Bekannte Stellen sind u. a. die Possehlbrücke und das Ende der nördlichen Wallhalbinsel Richtung
Hafenstraße.
Der Rapfen zeichnet sich durch eine stark räuberische Verhasltensweise aus. Den Anglern fällt er durch
intensive Schwallbildung auf. Der Fisch verlangt allerdings eine sehr schnelle Köderführung, manchmal als
Speed-Spinning bezeichnet.
Gewichte oberhalb 10 Pfund sind nicht selten.

Regenbogenforelle
Manchmal in der Trave zu fangen, oftmals sind es Fische, die irgendwo aus einer Zuchtanlage entfleucht
sind. Ansonsten anglerisch nebensächlich.

Rehderbrücke
Die Brücke überquert die Kanaltrave, angegebene Länge: 270 Meter, sie durchsticht die alten Lübecker
Wallanlagen. Erbaut 1935-1936, Namenspate ist der Ingenieur Peter Rehder (ehemals hieß sie HorstWessels-Brücke)..
Anglerisch ist zwischen Rehder- und Hüxtertorbrücke (Hüxbrücke) der unregelmäßige Grund interessant.
Stadtseitig Zander und räuberische Alande, gegenüber um die Überlaufrohre herum immer wieder große
Barsche.

Rollblei
Angler nutzen bewegte Bleie wie das Roll-, Kugel- oder Olivblei (im Bild links), andere eher das am Grund
liegen bleibende Birnen-, Krallen- oder → Sargblei (im Bild links), um jeweils nur einige zu nennen. Ob
bewegte Bleie besser fangen ist durchaus umstritten.
Das Grundprinzip geht jedenfalls dahin, dass die bewegten Bleie über den Grund rollen und so den Köder
über eine große Strecke mit sich führen, bis eine Kante oder Rinne, eine Steinansammlung, ein Krautfeld
oder ähnliches den Lauf stoppt. Dabei wird darauf spekuliert, dass Fische sich gerne an den genannten
Orten aufhalten, wenn sich dort die Nahrung anspült oder gar sammelt.

Rotauge
In der Trave bis weit hinter die Stadt und in den Wieken (salzarmere Bereiche) heimisch. In Travemünde ist
das Rotauge nicht vertreten.
Lieblingsköder der einheimischen Angler: Maden. Das Rotauge geht allerdings auf fast alle anderen Köder.
Bequem ist die Verwendung von Dosenmais, gerade größere Exemplare schnappen beim Mais zu.
In den kleineren Größen (üblich mit der Senke zu fangen) als Köderfisch auf Aal, Zander und Barsch beleibt.
Das Rotauge wird als Speisefisch unterschätzt. Gebraten und wie Hering eingelegt schmeckt es lecker.

Rotfeder
Im Bereich der Trave ist die Rotfeder vorhanden. Anglerisch ist sie eher uninteressant. Sie erreicht in der
Trave meist keine kapitalen Größen (das liegt eventuell an der Strömung, die den Fisch zu ständigen
Schwimmbewegungen bringt).
Beim Verzehr erinnert der Fisch aufgrund seiner vielen Gräten an ein Nadelkissen.

Rotwurm
Der Köder wird gerne unterschätzt. Wenn den Fischen der Tauwurm nicht schmecken will, dann ist der
Rotwurm (einzeln oder als Bündel) eine Alternative. Barsche und Friedfische kommen daran oft nicht vorbei.
Wer nicht selber graben/suchen möchte, der kann gute Qualitäten in den Angelfachgeschäften kaufen, siehe
→ Händler.

Salzwiesen
Am Dummersdorfer Ufer und auf dem Priwall angelegte Weideflächen für Schafe bzw. Heidschnucken, die
'Salzgras' enthalten. Dort sollen Singschwäne, Gänsesäger, Brandgänse und andere Wasservögel die
Möglichkeit zu einem Landgang bekommen. Durch die Natur an das Wasser strebende Angler sollten das
beachten, um nicht zu erschrecken, wenn plötzlich ein Schwarm großer Vögel startet.

Sargblei
Vielfach verwendetes Standardblei im Travemünder Hafen, Größen ab 60 gr bis über 200 gr Gewicht. Zur
Anwendung siehe → Rollblei.

Schellbruch
Ein Naturschutzgebiet mit großem Schifbestand vor Gothmund traveaufwärts gelegen. In § 2 der
Naturschutzverordnung heißt es: „Das Naturschutzgebiet dient der Erhaltung einer Landschaft, die durch
Brackwasserlagunen, Süßgewässer und durch diese beeinflusste Wiesen und Brüche mit einer zahl- und
artenreichen, teilweise seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenwelt geprägt ist.“
Die Große Lagune und die Gothmunder Lagune sind Heimstatt großer Vogelbestände. Teils seltene Pflanzen
sind u.a.: Sumpf-Gänsedistel , Salz-Teichbinse, Echte Engelwurz, Strandsimse, Salz-Bunge, SumpfDreizack, Kleines Tausendgüldenkraut, Fieberklee und Schlank-Segge.
Der → Treidelpfad führt zwischen Schellbruch und Unterer Trave entlang. Der Schellbruch selbst darf nicht
beangelt werden.

Schleie
Ein eher seltener Fisch in den Gewässern der Trave, die besten Aussichten bestehen in den Trave-Altarmen
und ruhigen Buchten stromauf. In der Unteren Trave Zufallsfang.

Schleifmontage mit Pose
Zu Unrecht wird die Montage weniger genutzt. Gerade im Kantenbereich auf Aal und andere grundnahe
Fische ist sie erfolgreich. Die Tiefe wird so eingestellt, dass der Köder meist auf dem Grund aufliegt bzw.
beim Treiben der Pose über den Boden zuppelt.
Abbildung siehe nächste Seite.

Schlutup
Ehemaliges Fischerdorf an der Unteren Trave, später Hochburg der Fischindustrie zur Herstellung der
bekannten Fischdosen mit eingelegten Heringen. Romantischer Ortskern mit alten Fischerhäusern,
Grenzlage ehemals zur DDR.
Anglerisch hauptsächlich zur Heringszeit genutzt, siehe → Kreidewerke, → Breitling. Im Fischerei- und
Sportboothafen zeitweilig große Barsche, in den flachen Schilfbereichen räubern Meerforellen. Gute
Aalfänge sind möglich.
Methoden: Grundangeln, manchmal Spinnfischen.

Schlutuper Wiek
Eine Verbreiterung der Trave, die die Schlutuper gerne „Weiße Wiek“ nennen. Anglerisch nicht relevant, es
gibt jenseits von Schlutup keine Angelplätze mehr, da es Naturschutzgebiet ist.

Schlutupkai
Kaianlage am ehemaligen Zollhaus zwischen Fahrwasser und Fischereihafen, früher ein sehr beliebter
Angelplatz, jetzt privat und zum Angeln nicht mehr frei gegeben.

Schnäpel
Siehe → Ostseeschnäpel

Schonmaße
Es gelten die Regeln aus dem Erlaubnisschein, den → Nutzungsbedingungen und -je nach Angelart – der →
BiFO oder → KüFO.

Schonzeiten
Es gelten die Regeln aus dem Erlaubnisschein, den → Nutzungsbedingungen und -je nach Angelart – der →
BiFO oder → KüFO.

Schuppen 6-9, 10 und 11 (Hafenschuppen)
Beliebte Heringsfangplätze unmittelbar an der Altstadt. Direkt an der Kaimauer wird es bereits tief, der
Hering kommt bis zu den Füßen der Angler heran.
Teilweise bestehen Einschränkungen bzw. Angelverbote, siehe → BarCelona.

Schwarzmundgrundel
2004 kam die Schwarzmundgrundel nach Deutschland, in Lübeck ist sie inzwischen eine echte Plage.
Überall drängelt sie sich an den Köder des Anglers, schlimmer noch als kleine Barsche. Sie selbst gehört
auch zu den Barschartigen (mag man ja kaum glauben).
Die Schwarzmund-Grundel laicht von April bis September. Sie legt 320 bis 1000 große, ovale (2,2 x 3,9 mm)
Eier, die an Steine geklebt werden und vom während der Brutzeit schwarzen Männchen bewacht werden.
Die Jungen schlüpfen nach zwei Wochen und sind schon voll entwickelt. Die Grundel hat kein
Larvenstadium. Weibchen werden nach zwei bis drei, Männchen nach drei bis vier Jahren geschlechtsreif.
Nach ihrer ersten Brutsaison sterben die Männchen.
Zander, Barsche und manche Hechte nutzen den leicht zu jagenden langsamen Fisch als leichte Beute.
Dem Zander scheint das gut zu bekommen, sein Bestand nimmt seit der Grundelzeit zu.
In Travemünde räubern Dorsche zeitweilig den gesamten Grundelbestand hinfort. Für den Angler ist dann
leichte Dorschbeute möglich. Allerdings kommen diese „Dorsch-Überfälle“ überraschend und dauern nur
wenige Tage, da heißt es gut informiert und schnell sein.

Seelandkai
Neue Hafenanlage neben dem Herrentunnel. Das Terminal Seelandkai dient dem Umschlag von Containern
und RoRo-Gütern und ist seit Spätsommer 2006 in Betrieb. Das Gelände umfasst circa 20 Hektar. Angeln ist
dort nicht gestattet.

Siems
Stadtteil schräg gegenüber der Herreninsel, derzeit geprägt von Verlade-Einrichtungen der Hafenbetreiber.
Anglerisch kaum nutzbar, da viele Uferbereiche privat und für Angler gesperrt sind.

Spiegelkarpfen
Von Lübeck die Trave abwärts nur ein Zufallsgast, die Trave von Lübeck aufwärts auch selten, erst in der
Oberen Trave und den Trave-Altarmen gut vertreten.

Spülfläche Stau
Sie befindet sich in Höhe der Mautstationen Herrentunnel Richtung → Kattegat. Seit über 20 Jahren ist das
Spülfeld „Am Stau“ der wichtigste Verbringungsort für Baggergut aus Unterhaltungsbaggerungen der
Lübecker Häfen, Sportbootanlagen, wasserbezogenen Gewerbebetrieben und sonstigen Gewässern.
Das Biotop „Am Stau“ ist eines der größten Watvogelrastplätze im holsteinischen Binnenland und ein
überregional bedeutendes Glied einer Kette von Durchzugs- und Rastgebieten für Zugvögel, es ist Teil des
Vogelschutzgebietes. In der Mitte des Spülfeldes befindet sich eine Vogelbrutinsel.
Das Spülfeld ist kein Angelgewässer.

Stadtgraben
Im Zuge der Erdarbeiten für die Anlage hoher Verteidigungswälle wurde der Stadtgraben ausgehoben. Er
fließt parallel zur Stadttrave, die als dauerhafter Stadtschutz zu schmal geworden war.
Der Bereich zwischen Stadttrave und Stadtgraben nennt sich → Wallhalbinsel.

Der Stadtgraben ist teils eine baumbestandene Parkanlage, teils dient er dem Parken im innenstadtnahen
Bereich. Anglerisch ist er recht gut erschlossen. Die Berufsschifffahrt nutzt die Kanaltrave, der Stadtgraben
hat überwiegend freizeitlichen Bootsverkehr.

Der Fischbestand ist immer wieder für Überraschungen gut. Hier räubern Barsche und Zander (die auch
tagsüber) – und das vorne am Ufer wie auch weit draußen. Hier sind kleine und große Friedfische, Aland,
Rapfen und natürlich Hechte jagen hier, man munkelt von Welsen.
Wie bei künstlichen Gewässern häufig sieht der Verlauf ziemlich gleich aus. Trotzdem gibt es Kanten,
Ausspülungen und flache Bereiche. Die Anforderungen an den Angler sehe ich anfangs als niedrig an, den
dauerhaften Erfolg hat allerdings nur der Kenner des Reviers.

Stadttrave
In Höhe des Doms zweigt die Stadttrave von der Kanaltrave ab und bildet die historische Wassergrenze der
Altstadt. Sie lädt zu einem Spaziergang, der Flussabschnitt ist in die Bebauung und Freizeitnutzung
integriert, siehe → Malerwinkel, → Museumshafen.

Stör
Bisher ist er im Lübecker Bereich frei lebend nicht festgestellt worden. Ob die Wasserqualität der Trave für
seine Ansiedlung ausreichen wird bleibt er klären.

Stülper Huk
Huk = Hügel ist eine Geländeaufwerfung zum Travewasser unweit des Skandinavienkais stromauf.
Landschaftlich reizvoll im Bereich Hirtenberg gelegen – der Name weist auf die Schafe hin, die dort seit
alters her gehalten werden.
Anglerisch sehr reizvoll und völlig unterschätzt. Tiefe Bereiche wechseln mit Sandanspülungen, natürliche
Unterwasservegetation und Muschelbänke, das ist ein Wohlfühlort für Seefische und Aale.
Methoden sind Grundangeln und Spinnfischen.

Tauwurm
Ein Klassiker unter den Ködern für die Lübecker Gewässer. In Travemünde nicht so sehr beliebt, da Dorsche
und Plattfische anders als Krebse und Grundeln den Köder ungerne annehmen.
Im stadtnahen Bereich für Aal, Zander und große Friedfische immer wieder erfolgreich.
Wer nicht selber graben/suchen möchte, der kann gute Qualitäten in den Angelfachgeschäften kaufen, siehe
→ Händler.

Teerhofsinsel
Gelegen im Bereich der Unteren Trave, sozusagen „mitten drin“ in Höhe der Nachbarstadt Bad Schwartau.
1882 wurde die Trave verkürzt. Die lange Umwegung um den späteren Teerhof wurde durch einen
Durchstich verkürzt. Seit der Zeit sind die Trave-Altarme relativ bedeutungslos. Ein Teil davon entwickelt sich
zu einem Schiffsfriedhof.
Anglerisch ist der Bereich Teerhof nicht uninteressant, aber schwierig zu befischen, zumal viele
Privatgrundstücke und ein Übungsplatz der Bundespolizei den Zugang verhindern. Aal und Raubfische sind
die Hauptbeute.

Toiletten
Im Zuge der Aktion „Nette Toilette“ öffnen Gastronomen ihre WCs, siehe http://www.luebecktourismus.de/service/nette-toilette.html – hinzu kommen die öffentlichen Toiletten, die in fußläufig
erreichbarer Entfernung zu den Gewässern verfügbar sind, z. B. an den Travemünder Fähren.

Trave
Quelle ist bei Ahrensbök in Ostholstein, 113,6 km lang (Obertrave 57,8 km - Untertrave 24,0 km - Stadt-,
Kanal- und Hafentrave 12,7 km - Traveförde 19,1 km), Mündung in die Ostsee bei Travemünde.
Nebenflüsse: Clever Au, Stepenitz, Schwartau, Wakenitz. Es gibt 104 Brücken, 1 Tunnel, 2 Fähren.

Trave-Eck
→ Zander-Dreieck

Traveförde
Die Traveförde erstreckt sich von Travemünde aus etwa 27 km ins Binnenland bis zum Lübecker Holstentor.
Sie verläuft stellenweise zwischen hohen Moränenufern. In der Pötenitzer Wiek und dem Dassower See ist
sie seenartig verbreitert. Die Traveförde stellt ein durch Gletscher geformtes Zungenbecken dar.
Die Förde ist gezeitenfrei. Die Ostsee sorgt jedoch durch unregelmäßige Wasserstandsschwankungen
stromaufwärts bis weit über die Schwartaueinmündung hinaus für einen spürbaren Brackwassereinfluss.
Anders als in typischen Förden besteht ein deutlicher Süßwasserdurchfluss. Die Traveförde ist somit dem
Lebensraumtyp der Ästuarien (1130) zuzuordnen.

Traveschein
Kosten: 21,-- € jährlich, 11,-- € für vier Wochen. Siehe → Erlaubnisschein und → Nutzungsbedingungen.

Treidelpfad
Entlang des Elbe-Lübeck-Kanals und der Kanaltrave führt von Lübeck bis nach Lauenburg der frühere
Treidelpfad, der zu einer sehr beliebten Strecke für(Rad-)Wanderer geworden ist.
Lübecker bezeichnen den Weg am Schellbruch-Traveufer als Treidelpfad oder Treidelweg. Dort geht es

kilometerlang durch unberührt Natur.
Anglerisch schwierig, da die unter Wasser befindlichen Stellplätze der Fische an Aushöhlungen, Untiefen,
Kanten etc. kaum erkannt werden können. Hängerträchtig aufgrund der angeschütteten Steinpackungen.

Ukelei (Schneider)
Oberflächennah lebender Schwarmfisch, früher als Aal., Barsch- und Zanderköder beliebt, in SchleswigHolstein ganzjährig geschützt.

Untertrave und Untere Trave
Die Untertrave ist eine Straße, die richtig An der Untertrave heißt und vom Holstentor an der Stadttrave bis
zur Hubbrücke führt.
Die Untere Trave ist der Fluß, der sich hinter der Hubbrücke nach dem Zusammenfluss von Kanaltrave,
Stadttrave und Stadtgraben bildet. Es handelt sich um ein Brackwasser mit Salzgehalten von zwei bis fünf
Gramm pro Kilogramm. Die Fische aus dem Bereich sind augrund des leichten Salzgeschmacks beliebt.

Urlauberschein
Wer keinen Fischereischein besitzt, kann für einen Zeitraum von 28 aufeinander folgenden Tagen einen
sogenannten Urlauberfischereischein erwerben, im Kalenderjahr kann diese Ausnahmegenehmigung dann
noch einmal um weitere 28 Tage verlängert werden. Zusammen mit dem Urlauberfischereischein wird ein
detailliertes Merkblatt ausgegeben, das über tierschutz- und fischereirechtliche Fragen rund ums Angeln
informiert und von jedem Urlauberfischereischeininhaber vor Angelbeginn studiert werden muss.

Vorwerker Hafen
Am Ende der Einsiedelstraße von der Eric-Warburg-Brücke stromab Richtung Teerhofsinsel gelegener
linksseitiger Hafenbereich mit intensiver Industrienutzung.
Dort besteht Angelverbot. Die Flächen sind nicht zugänglich.

Wallbrücke
Stadtgraben und Stadttrave sind dort eng zusammen und werden durch einen Durchstich verbunden, den
die Wallbrücke überspannt. Lage unweit des Malerwinkels.
Barsch, Zander, Hecht, Aal = Räuber aller Art finden sich hier, die den nahrungsreichen Bereich des
Stadtgrabens (viel Kleinfisch) besetzen. Hoher Angeldruck.

Wallhalbinsel (Walli)
So wird die künstliche Insel zwischen Stadttrave und dem künstlich ausgehobenen Stadtgraben bezeichnet.
Sie besteht aus drei Teilen.
Wallhalbinsel Süd: Von der Possehlbrücke bis Holstenbrücke / Puppenbrücke.
Wallhalbinsel Mitte: Von Holstenbrücke / Puppenbrücke mit Radisson und MUK bis Drehbrücke /
Marienbrücke.

Wallhalbinsel Nord: Von Drehbrücke / Marienbrücke nach Norden mit den Schuppen Richtung Burgtorkai,
Ende ist am Strandsalon (siehe Bild unten).
Die nördliche Wallhalbinsel ist seit kurzer Zeit für die anglerische Nutzung geöffnet worden. Es bestehen
Einschränkungen für die Bereiche, die zu Ladetätigkeiten oder für Schiffslieger (Feuerschiff Fehmarnbelt,
Kraweel Lisa v. Dräger) genutzt werden. Am Kai darf nicht geparkt werden. Es handelt sich um ein privates
Gelände (KWL), bei dem nur ausgewiesene Parkplätze genutzt werden dürfen.

Wallstraße
Vom Holstentorplatz verläuft die Straße zwischen Stadttrave und Stadtgraben bis zur Mühlentorbrücke.
Wallstraße und Possehlstraße werden von vielen Anglern zur Anfahrt auf Barsche genutzt, geparkt wird in
den Nebenstraßen oder den Parkplätzen nahe dem Sportplatz Buniamshof.

Wanderangeln
Gerade an den geraden Ufern der Kanaltrave entlang sieht man Angler wandern. Während der eine seine
Pose mit Fischfetzen, Köderfisch oder Wurmköder mit der Strömung die Kante entlang treiben lässt und
langsam mit wandert, fischt der Spinnfischer die Kanten ab. Mit dem Gummifisch geschieht das teilweise
direkt zu den Füßen des Anglers.
Alternativ gibt der Angler ein paar Meter Schnur und zieht langsam voranschreitend den Köder hinter sich
her. Zur richtigen Zeit kommt er aufgrund vieler Bisse nicht wirklich gut voran.

Weiße Flotte
So werden die Ausflugsschiffe genannt, die Fahrten um die Altstadt herum oder nach Travemünde und mehr
anbieten. Angler sollten sich die City-Gewässer und die Untere Trave durchaus einmal vom Wasser aus
ansehen.

Wels
Er wurde in den stadt nahen Trave-Gewässern bereits gefangen, wenn auch selten. Derzeit ist er anglerisch
unbedeutend. Welsangler nutzen lieber die welsreiche Wakenitz, ebenfalls ein Lübecker Gewässer (eigener
Erlaubnisschein erforderlich).

Wielandbrücke
Das ist die Balkenbrücke für Fußgänger und Radfahrer, die den Bereich Lachswehrallee mit der Altstadt zum
Malerwinkel hin verbindet. Sie überspannt den Stadtgraben.
Anglerisch ist der Bereich an der Brücke und nahebei hoch frequentiert. Den ganzen Tag werden im Herbst
Barsche gefangen, manche Tage sind es unglaubliche Mengen. An anderen Tagen ist kaum ein Fisch vor
Ort. Zur Technik siehe → Barsch.

Wildkarpfen
In den stadtnahen Bereichen der Trave und weiter Richtung Ostsee nicht vertreten. Selten in der Oberen
Trave. Anglerisch hier ohne Bedeutung.

Zander
Die Trave-Gewässer enthalten viele Zander. Gerade die kanalisierten Bereiche sind mit den Nachträubern
gut besetzt. Gefangen werden regelmäßig kleine bis mittlere Exemplare unter 60 cm. Größere Fische gibt es

immer wieder, sie sind allerdings selten und müssen gesucht – und gefunden – werden.
Es gibt Angler, die den Zander in der Fahrrinne suchen. Manche fangen ihn dort. - Die meisten Angler wissen
allerdings, dass der Zander insbesondere in der Kanaltrave eher im Randbereich zu suchen ist. Das
bedeutet allerdings nicht, dass der Zander direkt an der Kaimauer liegt. 0,5 m bis fünf Meter Entfernung sind
normal. Natürlich gilt diese Angabe für einige Bereiche nicht, die wieder eine eigene Ausnahme bilden.
Spannend ist es den Schattenwurf von Bäumen, Gebäuden, Brücken oder Booten zu nutzen. Wo Schatten
ist, da kann sich immer einmal wieder ein „Zetti“ verbergen. ImSchatten sind Tagesfänge möglich und
durchaus üblich.
Köder: Gummifisch, Wobbler, Blinker, Spinner, Köderfisch, Fischfetzen. Beim Jagen entfernt sich der Zander
manchmal von der Gewässerkante, weshalb Naturköderangler in Brückenbereichen durchaus weiter
draußen Erfolg haben.

Zander-Dreieck
So wird der Zusammenfluss von Oberer Trave und Kanaltrave bei Moisling/Genin genannt. Die Einmündung
erfolgt in einem Winkel von grob 45 Grad, wodurch das Gewässer eine dreieckige Form zu bekommen
scheint.
Durch die dortigen Strömungen und ausgebildete Kanten, Ausspülungen und Ufer-Unterstände viele
stationäre Raubfische wie Zander und Hecht.
Oftmals mit hohem Angeldruck, deshalb sind die besten Erfolge dann, wenn andere schlafen.

Zanderwandern
Siehe → Wanderangeln.

Zwei-Haken-Montage
Möglich: Beide Haken befinden sich oberhalb des Bleis.
Oder: Ein Haken ist vor und einer hinter dem Blei:

Schlusshinweise:
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Autoren haben alles sorgsam geprüft, trotzdem können
Veränderungen eingetreten sein, die noch keine Aufnahme in das Werk gefunden haben. Beachten Sie bitte,
dass das Werk fortlaufend geändert wird, wenn es nämlich notwendig wird. Sie sollten deshalb stets die
letzte Ausgabe benutzen. Auf der ersten Seite (ganz unten) finden Sie die Angabe zum Stand der Ausgabe.
Andere Seiten dürfen das Werk verlinken. Eine Speicherung auf den eigenen Server ist allerdings nicht
gestattet.
Für die Mitteilung von Korrekturen, Anregungen etc. sind wir dankbar unter

trave@luebecker-

anglerforum.de
Redaktion (L.A.F-Team Trave): Andreas Hardt, Christian Kitzki, Dennis Schulz, Frank Sorge
V.i.S.d.P.: Andreas Hardt, trave@luebecker-anglerforum.de, Gr. Vogelsang 11, 23568 Lübeck

Kostenlos!
Die Autoren der L.A.F-Reihe nehmen kein Honorar. Wir freuen uns allerdings, wenn euch der
Service gefällt und ihr einen kleinen Betrag (ein oder zwei Euro) an den gemeinnützigen Verein
„Die Glücksfischer e.V.“ überweist oder 'paypalt'.
Schaut hier: http://die-gluecksfischer.de/spenden.php

